Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Maschinenbau /
Technischer Vertrieb
Referenz Nummer: 1323124
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Ravensburg, Friedrichshafen
Ihr Tätigkeitsbereich:
-Sie erstellen eigenständig Markt- und Kundenanalysen und erschließen dadurch die
Potenzialbewertung von Branchen und Kunden
-Mit Ihrem verfahrenstechnischen Know-how beraten Sie die Kunden anwendungs-spezifisch
und analysieren ihren Bedarf
-Sie arbeiten in der Kombination Außen- und Innendienst
-Sie sind erster und wichtigster Ansprechpartner für unsere internationalen Kunden. Diese
betreuen Sie intensiv und eigenverantwortlich
-Sie leiten den Vertriebscontrolling ein und entwickeln die Maßnahmen
-Sie sind die Fachliche Vertretung für die Vertriebsleitung
-Im Tagesgeschäft und während der Messen bauen Sie nachhaltige Neukontakte auf. Dabei
begeistern Sie Ihre neuen und bestehenden Kontakte für unsere Prozessanlagen.
-Sie entwickeln Verkaufsstrategien und setzen diese um
Ihre Qualifikation:
-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder vergleichbares
-Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten, eine strukturierte Arbeitsweise sowie sehr gute
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.
hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.

Markt-/Branchenkenntnisse
-Dass Sie über überdurchschnittliche Kommunikations- und Verhandlungsstärke verfügen und
das nötige Urteilsvermögen mitbringen, versteht sich von selbst
-Sie verfügen über Reisebereitschaft
-Sie bringen mehrjährige Vertriebserfahrung aus dem Umfeld der Metall-, Elektroindustrie oder
Verfahrenstechnik
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Tel. +49 (0)751 56 84 97 30
E-Mail: bewerbung@e-experts.de
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